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Classic-Gruppe

Bei der Planung von Aus-
fahrten für Oldtimer-Enthusi-
asten spielen Petrus’ Launen 
eine besonders grosse 
Rolle. So auch in diesem 
Jahr: Ende April stand die 
Frühlingsausfahrt der 
Classic-Gruppe auf dem 
Programm. 

Bei den ersten beiden Rekognos-
zierungsfahrten auf der geplan-
ten Route durch den Jura lag 
noch Schnee auf den Strassen. 
Bei einer weiteren Kontrollfahrt 
schien die Sonne und liess erah-
nen, wie schön die bevorstehen-
de Ausfahrt sein würde.

Beseelt vom Wetterglück
Am 27. April 2019 war es dann 
soweit. Bei tiefhängenden Wol-
ken, Kälte und Regen traf sich 
die Classic-Gruppe in Bättwil, 
um bei wärmendem Kaffee und 
frischen Gipfeli das Roadbook 
entgegenzunehmen. Der Start 
erfolgte im Blitztempo. Viele 
dachten wohl «fahren wir los, 
dann sind wir schneller am Ziel. 
Dort erwartet uns wenigstens ein 
gemütliches Mittagessen». Aber, 
den Wettervorhersagen zum 
Trotz, zeigten sich bereits auf 
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dem Challpass die ersten Son-
nenstrahlen. Je weiter wir west-
wärts fuhren, umso freundlicher 
wurde der Tag. 
Durch das Tal der Lucelle fuhren 
die Veteranenfahrzeuge Rich-
tung Ederswiller, der einzigen 
rein deutschsprachigen Gemein-
de im Kanton Jura.  Kurven-
reich, bergauf, bergab, vorbei an 
einsamen Höfen, fuhren wir 
über wenig befahrene, kleine 
Strassen nach Pleigne, nahe der 
Landesgrenze. Weiter ging es bei 
strahlendem Sonnenschein über 

Bourrignon nach Deve-
lier zum Kaffee 
und Apéro. Ob das 
herrliche Wetter ei-

nige Teilneh-
mer dazu ver-

ACS Classic: Frühlingsausfahrt vom 27. April 2019

Immer wieder lockt der wild-romantische Jura

Auch bei durchzogener Witterung vermögen die Juragebirgszüge zu begeistern. Fotos: Esther Hug

leitet hat, die Route nicht so 
genau anzuschauen und die auf 
der Karte eingezeichnete Ab-
zweigung zu ignorieren, bleibe 
dahingestellt: Schlussendlich ha-
ben alle wieder die vorgegebene 
Strecke gefunden. 

Genüssliche Kurvenfahrt
Delémont umfahrend, ging es 
durch die romantische Schlucht 
entlang des Flüsschens La Gabi-
are weiter via Vermes, Mervelier 
zum Scheltenpass. Da für ein-
mal, vermutlich aufgrund der 
negativen Wetterprognosen, we-
nig Motorräder unterwegs wa-
ren, konnte man die kurvige 
Fahrt in vollen Zügen geniessen. 
Nach dem Passwang erwartete 
die Teilnehmenden noch einmal 
eine anspruchsvolle Strecke. Ei-
ne schmale, steile Strasse auf der 
Kreuzen mit entgegenkommen-

den Fahrzeugen je nach 
Grösse und Pfer-

destärke der Fahr-
zeuge ziemlich tri-
cky war, führte 
schlussendl ich 
zum Ziel. Im 

frisch renovierten, 
mit viel Ambi-
ance gestalteten 

Landgasthof Roderis in Nunnin-
gen, wurden die Teilnehmenden 
vom Gastwirt und seiner Crew 
empfangen. 
So lachte zum Schluss dieser ers-
ten Ausfahrt nicht nur die Sonne 
vom Himmel, auch die kulinari-
schen Aspekte kamen nicht zu 
kurz. Der pannen- und unfall - 
freie Einstieg in die Oldtimersai-
son 2019 ist gelungen und die 
Classic-Gruppe freut sich schon 
heute auf die nächsten gemeinsa-
men Veranstaltungen. 

Esther Hug

Mitmachen!
Möchten Sie unverbindlich 
ein mal an einem Anlass der 
Classic-Gruppe teilnehmen? 
Oder probeweise in der Clas-
sic-Kommission mitwirken, 
wel che diese Veranstaltungen 
plant und auch umsetzt? Neue 
Ideen und frischer Wind wer-
den sehr geschätzt. Für ergän-
zende Auskünfte stehen wir 
ger ne zur Verfügung. Bitte 
rufen Sie uns an unter 061 
465 40 40 oder schreiben Sie 
eine Mail an info@acsbs.ch. 
Wir freuen uns auf Sie!
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